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Bearbeitungszentrum: Beim Bearbeiten aus dem  
Vollen ist Stabilität gefordert. Hans Keller, als Leiter 
Werkzeugbau und Prototypenbau auch als Berater 
für die Beschaffung von Maschinen beim Medi-
zintechnikunternehmen Aesculap AG verant-
wortlich, setzt hier seit zwei Jahren auf eine 
G350 von Grob: Sie verbindet Schnelligkeit, 
Prozesssicherheit und hohe Präzision.

Stabil auS dem Vollen fräSen

S
o filigran Medizintechnik auch 
sein kann – manchmal geht es 
auch dort sehr robust zur Sache. 

Beispielsweise bei großen chirurgischen 
Instrumenten, die in der Regel aus rost-
freien Stählen gefertigt werden. Nicht 
selten müssen die Instrumente aus dem 
Vollen gefräst werden – etwa bei einem 
sogenannten Einschläger für die Hüft-
chirurgie: Das Instrument muss präzise 
gefertigt werden, über eine sehr gute, 
sterilisierbare Oberfläche verfügen und 
entsprechend stabil sein – Chirurgie im 
Bereich der Hüfte kann in mehr als nur 
einem Wortsinn wahrhaft Knochenar-
beit sein. 

Der Einschläger wird aus 17-4PH ge-
fertigt, einem rostfreien Chrom-Nickel-
Stahl. Dieser vergütbare Werkstoff ist 
nicht einfach zu zerspanen, da er sehr 
zäh ist, bietet sich indes aufgrund seiner 
Materialeigenschaften als Ausgangs-
werkstoff für medizinische Instrumente 
an.

Strategiewechsel bringt Vorteile
Die Bearbeitung erfolgte zunächst auf 
vorhandenen Maschinen – mit her-
kömmlichen Strategien und stehender 
Aufspannung lag die Bearbeitungszeit 
für das Instrument bei rund 3 Stunden. 
Mit einem Kraftspannfutter von Vischer 

Der Einschläger wird auf der Grob G350 
aus dem Material 17-4PH gefertigt, 
einem rostfreien Chrom-Nickel-
Stahl. Dieser vergütbare Werkstoff 
ist nicht gerade einfach zu zer-
spanen, da er sehr zäh ist.



& Bolli, das eine liegende Aufspannung 
ermöglichte, und einer anderen Ma-
schine konnte die Bearbeitungszeit auf 
1,5 h reduziert werden. Damit waren 
indes die Grenzen der im Haus vorhan-
denen Möglichkeiten erreicht.

Hans Keller, Leiter Werkzeugbau bei 
der Aesculap AG, einer Sparte des inter-
national agierenden Gesundheitsversor-
gers B. Braun Melsungen AG, ist verant-
wortlich für die Einführung neuer Bear-
beitungstechnologien. Er machte sich 
auf die Suche nach einer geeigneten 
Maschine für diese und ähnlich gelager-
te Bearbeitungen. „Wir erledigen hier 
bei uns zentral die Vorarbeit und suchen 
nach einer optimalen Lösung“, erläutert 
Keller das Vorgehen bei Aesculap. „Bei 
uns laufen Versuche auch für alle ande-
ren Werke, alle Problemfälle, alle Her-
ausforderungen aus den Werken kom-

men zu mir auf den Schreibtisch.“ Die 
Experten um Hans Keller suchen aus ei-
ner breiten Palette unterschiedlichster 
Möglichkeiten die optimale Lösung für 
die Serienfertigung. „Die Tests laufen bei 
uns, in der Produktion muss die Lösung 
dann reibungslos laufen“, betont Keller. 
„Das vereinfacht es dann auch, eine Lö-
sung beispielsweise auf die Produktions-
aufgaben in anderen Werken zu über-
tragen.“ 

Sorgfältige Wahl der Partner
Zwar gibt es auch von ausländischen – 
insbesondere japanischen – Herstellern 
in diesem Segment durchaus sehr inter-
essante Maschinenkonzepte. „Aus ver-
schiedenen Gründen wollte ich aber ei-
ne deutsche Maschine – wir versuchen 
prinzipiell, unseren Bedarf nach Abwä-
gung aller relevanter Faktoren mög-

Horizontale Standardmaschine

Die horizontale Bauweise hat Vorteile sowohl bei 
Stabilität und Steifigkeit als auch bei Zugäng-
lichkeit zum Tisch und beim Spänefall. Die dabei 
mögliche steife Anbindung der Spindel ans Ma-
schinenbett in jeder Position verhindert effizient 
Vibrationen. Die Spindel verfährt beim Grob-
Zentrum G350 und der größeren Schwester, der 
G550, nicht als Pinole, sondern komplett im Z-
Schlitten. Die X- und Z-Achse sind im Werkzeug 
realisiert, die A-, B- und Y-Achse liegen im Werk-
stück und sind als Dreh-Schwenktisch ausge-
führt. So müssen Schrägen nicht über zwei oder 
gar drei Achsen interpoliert werden. Zudem 
können auch größere Werkstücke bei gleicher 
Länge der Linear achsen bearbeitet werden.

trends µ-genau

Die Grob G350 ist eine von den bekannten  
G-Modulen des Mindelheimer Herstellers abgelei-
tete Standardmaschine in horizontaler Bauweise.

Die horizontale Bauweise der Grob G350 ermöglicht eine sehr hohe Steifigkeit und einen 
unbehinderten Spänefall. Die Spindel verfährt beim Grob-Zentrum G350 nicht als Pinole, 
sondern komplett im Z-Schlitten. 

Dass die G350 auch mit Heidenhain-Steuerung 
lieferbar ist, kommt Aesculap sehr entgegen.

lichst im näheren Umkreis zu decken“, 
betont Keller. „Ein Grund dabei ist si-
cher auch die Verfügbarkeit im Service-
fall. Aber wir wollen auch unsere Part-
ner so auswählen, dass sie von ihrer 
Philosophie zu uns passen.“ Denn gera-
de bei Maschinen ist es ja in der Regel 
eine Bindung auf Jahre.

Philosophie passt sehr gut
Ein Unternehmen, das sehr gut zur Phi-
losophie der Medizintechniker passt, ist 
der Maschinenhersteller Grob in Min-
delheim: „Bei unserem Besuch auf dem 
Grob-Werksgelände haben wir einen 
sehr guten Eindruck von der Fertigung 
dort mitnehmen können – was wir ge-
sehen haben, hat uns ausnehmend gut 
gefallen“, erklärt Keller. „Das kommt 
nicht von ungefähr: Wie unsere Gruppe 
auch ist Grob ein Familienunter-

Werkzeugbau der Aesculap AG

Zum Produktprogramm des Unternehmens gehören unter anderem 
chirurgische Instrumente für offene oder minimalinvasive Zugänge, 
Implantate, chirurgisches Nahtmaterial, Sterilcontainer, Lagerungs-, 
Motor- oder Navigationssysteme sowie Produkte für die Kardiologie. 
Der Werkzeugbau bei Aesculap in Tuttlingen spielt die führende Rol-
le, wenn es im Unternehmen um die Entwicklung neuer Technologi-
en geht: Man versteht sich als Technologieentwickler für das ge-
samte Unternehmen. Das bedeutet unter anderem auch, dass neue 
Maschinentypen im Werkzeugbau auf Herz und Nieren getestet 
werden. Erst, wenn die Prozesse stehen, werden die Maschinen 
auch für die Produktion beschafft. Der Werkzeugbau beschäftigt 70 
Mitarbeiter, davon 5 Auszubildende.

Profil



barkeit und beste Zugänglichkeit zum 
Arbeitsraum. In Verbindung mit der An-
ordnung der Werkstückachsen soll mit 
der horizontalen Bauweise ein optimaler 
Spänefall erzielt werden, zudem ver-
spricht diese Bauart eine hohe Stabilität.

Eigensteife Schweißkonstruktionen
Das Maschinenbett sowie die Mehrzahl 
der tragenden Bauteile sind eigensteife 
Schweißkonstruktionen, der Y-Schlit-
ten, das Tischgehäuse und der Spindel-
stock sind aus Guss. Ein Fundament ist 
in der Regel nicht notwendig: Die Ma-
schine wird auf drei Nivellierelemente 
gestellt und ausgerichtet. Zwei weitere 
Elemente stabilisieren die Maschine zu-
sätzlich.

„Bei uns sind die Maschinen durch-
gängig mit Heidenhain-Steuerungen 
ausgerüstet“, fügt Keller hinzu. „Das ist 
ein großer Vorteil, da die Mitarbeiter 
sich so auf den verschiedenen Maschi-
nen schnell zurechtfinden. Dass Grob 
auch Heidenhain anbietet, war für uns 
ein wichtiges Entscheidungskriterium.“

Alles in allem sind die Verantwortli-
chen um Hans Keller sehr zufrieden mit 
ihrer Grob: „Die G350 hat uns von An-
fang an mit Leistung und Prozesssicher-
heit überzeugt“, betont Keller. „Wir 
können uns diese Maschine bei uns 
sehr gut in der Produktion vorstellen – 
passende Anwendungsfälle haben wir, 
denke ich, dafür genügend.“  Rw  

nehmen – das schlägt sich in der Philo-
sophie und im Umgang mit den Part-
nern nieder. Zudem ist Grob hauptsäch-
lich im Automotive-Bereich unterwegs 
– da sind beim Service sehr schnelle 
Reaktionszeiten gefragt, um die Verfüg-
barkeit sehr hoch zu halten. Zudem war 
man bei Grob für unsere Anliegen sehr 
aufgeschlossen und hat auch jeweils 
prompt reagiert.“

Seit Anfang 2010 steht ein horizon-
tales Bearbeitungszentrum Grob G350 
bei Aesculap. Die Maschine verfügt 
über eine Spindel von Kessler, die ein 
Drehmoment von 223 Nm und Dreh-
zahlen bis 16 000 min-1 bietet. Als 
Werkzeugaufnahme kommt HSKA63 
zum Einsatz.

Volle Schneidenlänge nutzen
„Wir versuchen, auch in rostfreien Stäh-
len jeweils die volle Schneidenlänge des 
Fräsers zu nutzen“, erklärt Keller. „Bei 
der Bearbeitung des Einschlägers haben 
wir die Tests auf der Grob mit unserem 
Programm gefahren und nur die Werte 
geändert – so haben wir beispielsweise 
mit dem dreifachen Wert im Vergleich 
zur bisherigen Maschine zugestellt. Kon-
kret arbeiten wir auf der G350 mit Zahn-
vorschüben zwischen 0,06 und 0,08 und 
Schnittgeschwindigkeiten V

c
 von 80 bis 

100 m/min. Die Bearbeitungszeit für das 
Werkstück konnten wir damit nochmals 
deutlich reduzieren – es kommt jetzt 
nach 1,25 h von der Maschine.“

Die Standardmaschine G350 verfügt 
über Arbeitswege in X-/Y-/Z von 600 x 
770 x 805  mm. Die kompakte und stabi-
le Bauweise gewährt sehr gute Einseh-
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Hans Keller, Aesculap AG (rechts): „Die Grob G350 hat uns von Anfang an mit Leistung und Prozess- 
sicherheit überzeugt. Wir können uns diese Maschine bei uns sehr gut in der Produktion vorstellen.“


